
DAS ZENTRUM 
FÜR ORCHESTER, 
CHÖRE, ENSEMBLES 
UND BANDS

Juliane Göbel  und Susanne Severin

Tel.: 02974. 911 0
eMail: info@mbz-suedwestfalen.de

Musikbildungszentrum Südwestfalen

Johannes-Hummel-Weg 1
57392 Schmallenberg - Bad Fredeburg

www.mbz-suedwestfalen.de

ANSPRECHPARTNERINNENPROFESSIONELL 
PROBEN
In akustisch optimierten Räumen und Sälen - darunter ein 290 qm 
großer Konzertsaal, ein 133 qm großer Kammermusiksaal und ein 
135 qm großer Chorsaal - kann man professionell proben. Für 
Satz- und Einzelproben stehen 10 Proberäume zur Verfügung. 
Band- und Percussionraum sind wie die großen Säle in 
Raum-in-Raum-Bauweise gebaut, sodass keine Schallemissionen 
nach außen gelangen. 

DasDas trägt genauso zu guten Probebedingungen bei 
wie die optimierte Beleuchtung und die leise, 
unaufdringliche Belüftung.



PROFESSIONELLES
INSTRUMENTARIUM
Das Musikbildungszentrum Südwestfalen bietet Orchestern und 
Bands ein professionelles Instrumentarium jeweils in 2-facher 
Ausführung, sodass Großinstrumente wie Kesselpauken, Drum-
sets, Mallets, Harfen und Kontrabässe, aber auch PA-Systeme 
nicht mitgebracht werden müssen.

Eine ausführliche Instrumentenliste finden sie unter: 
www.mbz-suedwestfalen.de/unser-haus/instrumente/

GUTER TON

Entweder Sie bringen Ihren eigenen Toningenieur und eigenes 
Equipment mit, oder  wir vermitteln ein professionelles Studio 
mit allem, was dazu gehört. Außerdem ist ein Livestreaming der 
Proben möglich, sodass auch Musiker, die nicht vor Ort an der 
Probe teilnehmen können, diese von Zuhause aktiv mitverfolgen 
können.

Wenn Sie Ihre Arbeits- und 
Probenergebnisse oder ihr 
Abschlusskonzert in perfek-
ter Akustik festhalten möch-
ten, bieten wir ihnen in der 
zentralen Regie die Infra-
struktur für professionelle  
Stereo oder Mehrspur-Auf-
nahmen.

GUT UNTERGEBRACHT

Geselligkeit ist uns wichtig. Deshalb stellen 
wir Ihnen mehrere Aufenthaltsräume für 

Ihre probenfreie Zeit zur Verfügung. 

Sie sollen sich bei uns wohl fühlen. Deshalb bieten wir Ihnen 
Zimmer in unterschiedlichen Kategorien an. Vom komfortabelen 
Einzelzimmer über hochwertige Doppelzimmer im Hotelbereich bis 
hin zu funktionalen Mehrbettzimmern im Jugendgästebereich. 
Natürlich alle mit eigener, moderner Nasszelle.

Informationen zu unserer Preisgestaltung erhalten sie auf: 
www.mbz-suedwestfalen.de

GESUND 
MUSIZIEREN
Wir legen im Musikbil-
dungszentrum größten 
Wert darauf, dass Sie 
sich wohl fühlen. 
Dazu gehört, dass wir Ihnen gesunde Lebensmittel anbieten. 
Aus der Region, ausgewogen in der Nährstoffbilanz, frisch 
zubereitet. Denn wir wissen, wie anstrengend Probenarbeit 
ist. Da bildet eine ausgewogene, nahrhafte Ernährung die 
beste Grundlage.

GerneGerne kommen wir Ihren Essenswünschen entgegen. Spezi-
alitäten sind nach Absprache jederzeit möglich. Sprechen sie 
mit uns! Bei den Mahlzeiten berücksichtgen wir auch gerne 
Vegetarier.

Sie sollen aber auch gesund 
musizieren. Wir stellen ihnen 
dafür optimierte, orthopädisch 
korrekte Musikerstühle zu Verfü-
gung. Nach einer Probe haben 
Sie außerdem die Möglichkeit 
sich in unseren Gesellschafts-
räumen zu entspannen.

WIR AUF 
SOCIAL MEDIA
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